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Stellenbezeichnung Einsatzbereich Kernaufgaben Anforderungsprofil 
Ergotherapeut/-in - 

Sie führen spezielle ergotherapeutische 
Methoden und Techniken für bewegungsge-
störte Schülerinnen und Schüler durch. Sie 
unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer, 
gemeinsam mit den Erzieherinnen und 
Erziehern sowie den Physiotherapeutinnen 
und -therapeuten, im Unterricht und in der 
Pflege und Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler und übernehmen Aufgaben in der 
unterrichtsfreien Zeit. 
 

Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Ausbildung als staatlich anerkannte Ergothe-
rapeutin/Ergotherapeut mit mindestens 6-
monatiger Berufserfahrung. 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
Freude daran, im Team zu arbeiten. 

Ganztagsbetrieb 
Schwerpunkt des Aufgabengebietes ist die 
Arbeit mit Grundschulkindern im Ganztags-
betrieb der Grundschule, insbesondere 
Freizeitangebote am Nachmittag und die 
Durchführung von Ferienbetreuung in enger 
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und 
Lehrern der Schule. 
 

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung als Erzieherin bzw. Erzieher. 
 
Sie haben Interesse daran, mit Kindern 
verschiedener Muttersprachen zu arbeiten. 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
Freude daran, in einem Team zu arbeiten. 

Erzieher/-in 

Integration 
Sie bilden mit der Klassenlehrerin bzw. dem 
Klassenlehrer und der Sonderschullehrerin 
bzw. dem Sonderschullehrer das Kernteam 
der Klasse und arbeiten überwiegend 
unmittelbar mit den behinderten Schülerin-
nen und Schülern.  

 

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind die 
Unterstützung des Unterrichts, die Initiierung 
und Begleitung der Gruppenprozesse in der 
Klasse sowie die besondere Förderung der 
lernschwachen und behinderten Kinder in 
ihren Lern- und Entwicklungsprozessen. 

 
Sie tragen dazu bei, eine Lernatmosphäre in 

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung als Erzieherin bzw. Erzieher. 
 
Sie haben möglichst zusätzliche Kenntnis-
se/Erfahrungen im Bereich der Behinderten-
pädagogik und Verständnis für behinderte 
und nicht behinderte Kinder. 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
gleichzeitig Freude daran, im Team zu 
arbeiten. 
 
Sie haben Interesse an Fragen der Planung 
und Gestaltung von Unterricht.  
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Stellenbezeichnung Einsatzbereich Kernaufgaben Anforderungsprofil 
der Klasse zu schaffen, die integrative 
Prozesse anregt und unterstützt. 

Kinderpfleger/-in - 
Sie unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer, 
gemeinsam mit den Erzieherinnen und 
Erziehern sowie den Therapeutinnen und 
Therapeuten, im Unterricht und übernehmen 
auch selbständig Aufgaben. Sie sind für die 
Pflege und Betreuung der behinderten 
Schülerinnen und Schüler zuständig.  

 

In allen erforderlichen Bereichen kooperieren 
Sie mit den Eltern und den Therapeutinnen 
und Therapeuten der Schule. 
 

Abgeschlossene Ausbildung und staatliche 
Anerkennung oder staatliche Prüfung als 
Kinderpflegerin/Kinderpfleger oder als 
Sozialpädagogische Assisten-
tin/Sozialpädagogischer Assistent. 

Leitende/r  
Krankengymnast/-in 

  Abgeschlossene Ausbildung als staatlich 
anerkannte Physiotherapeu-
tin/Physiotherapeut mit entsprechender 
Berufserfahrung. Ihnen sind mindestens zwei 
Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten mit 
staatlicher Anerkennung oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Physiotherapeutin-
nen/Physiotherapeuten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt. 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
Freude daran, im Team zu arbeiten. 

Leitende/r Beschäftigungs-
therapeut/-in 

  Abgeschlossene Ausbildung als staatlich 
anerkannte Ergotherapeutin/Ergotherapeut 
mit entsprechender Berufserfahrung. 
 
Ihnen sind mindestens zwei Ergotherapeu-
tinnen/Ergotherapeuten mit staatlicher 
Anerkennung oder Angestellte in der 
Tätigkeit von Ergotherapeutin-
nen/Ergotherapeuten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt. 
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Stellenbezeichnung Einsatzbereich Kernaufgaben Anforderungsprofil 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
Freude daran, im Team zu arbeiten. 

Physiotherapeut/-in - 
Sie führen spezielle physiotherapeutische 
Methoden und Techniken für bewegungsge-
störte Schülerinnen und Schüler durch. Sie 
unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer, 
gemeinsam mit den Erzieherinnen und 
Erziehern sowie den Ergotherapeutinnen und 
-therapeuten, im Unterricht und in der Pflege 
und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
und übernehmen Aufgaben in der unter-
richtsfreien Zeit. 
 

Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Ausbildung als staatlich anerkannte Physio-
therapeutin/Physiotherapeut mit mindestens 
6-monatiger Berufserfahrung. 
 
Sie sind durchsetzungsfähig und haben 
Freude daran, im Team zu arbeiten. 

Beratungsdienst Sozialpädagoginnen und -pädagogen im 
Beratungsdienst leisten eine schulformspezi-
fische klassen- und lerngruppenbezogene 
Beratung und Unterstützung in Unterrichts- 
und Erziehungsfragen. Dabei wirken Sie mit 
an der Gestaltung von schulischen Maß-
nahmen, die das soziale Miteinander 
verbessern und kooperatives, selbstverant-
wortliches Verhalten ermöglichen. 

 

Einzelne Schülerinnen und Schüler werden 
von Ihnen bei Erziehungs- und Schulschwie-
rigkeiten betreut. Sie suchen und gestalten 
Kontakte mit den vielfältigen außerschuli-
schen Kooperationspartnern im psychosozia-
len Bereich sowie im Bereich der Fortbil-
dung. 

 

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge, 
haben möglichst zusätzliche Kenntnis-
se/Erfahrungen im Bereich der Schulsozial-
pädagogik. 

Sie sind teamfähig und haben Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für Kinder und 
haben Interesse an der aktiven Gestaltung 
des sozialen Miteinanders im komplexen 
Aktionsfeld Schule. 

Sozialpädagoge/-in 

Ganztagsbetrieb Schwerpunkt des Aufgabengebietes ist die 
Gestaltung des Ganztagsbetriebes in 
Kooperation mit dem schulischen Bera-

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge. 
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tungsdienst und den Lehrerinnen und 
Lehrern der Schule. 

 

Sie führen ergänzende Angebote zum 
Unterricht nach Stundentafel durch und leiten 
einzelne Gruppen selbständig (beispielswei-
se Wahlangebote, Hausaufgabenhilfe, offene 
Angebote). Im Rahmen erweiterter pädago-
gischer Förderung führen Sie Sprachförde-
rung und andere Maßnahmen individueller 
Förderung durch. 

  

Sie kooperieren mit außerschulischen 
Einrichtungen, z. B. Stadtteilinitiativen, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendgrup-
pen und erschließen außerschulische 
Lernorte.  

 

Sie sind verantwortlich für die Mittagsbetreu-
ung.  

 

 

Sie haben möglichst zusätzliche Kenntnis-
se/Erfahrungen im Bereich der Schulsozial-
pädagogik. 

Sie sind teamfähig und haben Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für Kinder und 
Interesse an der aktiven Gestaltung des 
sozialen Miteinanders und eines erweiterten 
Unterrichtsangebots im komplexen Aktions-
feld Schule. 

Integration Sie bilden mit der Klassenlehrerin bzw. dem 
Klassenlehrer und der Sonderschullehrerin 
bzw. dem Sonderschullehrer das Kernteam 
der Klasse und arbeiten überwiegend 
unmittelbar mit den behinderten Schülerin-
nen und Schülern an und in deren Lern- und 
Entwicklungsprozessen. 

 

Sie sind zugleich mit verantwortlich für die 
sozialpädagogische Arbeit in der Klasse, 
indem Sie beispielsweise Gruppenprozesse 
initiieren und begleiten und den Unterricht 

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge, 
haben möglichst zusätzliche Kenntnis-
se/Erfahrungen in den Bereichen Schulsozi-
alpädagogik, Behindertenpädagogik und 
Verständnis für behinderte und nicht behin-
derte Kinder. 

Sie sind teamfähig und haben Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für behinderte 
und nicht behinderte Kinder und haben 
Interesse an Fragen der Planung und 
Gestaltung von Unterricht. 
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unterstützen. 

 

Sie tragen dazu bei, eine Lernatmosphäre in 
der Klasse zu schaffen, die integrative 
Prozesse anregt und unterstützt. 

Vorschulklasse Sie übernehmen alle mit der Leitung einer 
Vorschulklasse verbundenen Aufgaben. 
Dabei kooperieren Sie mit den Lehrerinnen 
und Lehrern der Schule sowie mit schuli-
schen und außerschulischen Einrichtungen 
und beraten die Eltern in Erziehungsfragen. 

 

Sie verfügen über die staatliche Anerken-
nung/Diplom als Sozialpädagogin bzw. 
Sozialpädagoge und haben möglichst 
zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen im 
Bereich der Vorschulpädagogik. 

Sie arbeiten selbständig und haben Einfüh-
lungsvermögen, Interesse und Freude daran, 
Vorschulkinder in ihren emotionalen, 
kognitiven, sprachlichen, motorischen und 
sozialen Fähigkeiten zu fördern und sie an 
die Organisationsform, Arbeitsweise und 
Inhalte der Grundschule heranzuführen. 

 

 


